
..,	
•

• imnrandurn em n 300 000 Mann stors.....Berufs-hers; vorgesehlagen. 	 .	 .
• ' DeoDither noch eh durchl die lieaklion
• der Opposition wird Konrad Adermucrs

nuflvnpolllischeBedningnisJedoch dutch die
linnthe Ins cluenen Lagar. Naehdent cm sobenissuner Kanzler-Knimpe wit, der DP-
Bunch ...minister Hans-Joacnim vori Meek/itstile F snug der diplomat's:hen Btehungen
7: u den Osibiodulanlen aufgew Hen hatte,mtirkte nun ouch der liberals Blinddannder CDU, die Frele Vslkspartel, act.

FVP-VIzelcanzler Blather forderte — in
tine, reriraulichen Denksehrfft Ghee dieBeziehungen der (retest Welt zu den .nnter-entwidulten Gebielen" — 'verslihitle Met-
schnfillche Kontikte mit dstilthen Llindern,um einerselts den ,,Neutralens die etagereLeistungsfahigkelfdes .Westens au demon-s/Heron and anderentelts gavial ' wirt-stbnf niche SowJet-iCraft wie maglIch zukindest. Merkalz-Vorsching and BIlIcher-
Memorandum sollen nosh vor Zusammen-trill des Bundestags-Plenums in elner Ica-•binettssltzung beralen *preen 	.• Die ungewohnle Ella Konrad Adenancra,
rich unbequemer Voischillge anzunchrnen., hat ihren guten:Grund. Denn noch vet der
crsten PartamentssItzung wird slab each
dor Allestenmt des Bundestags mit einemg hnlich Widen auflenpolitbdien Themabefassen: mit defEinkidung 'des OberstenSoy:Jets . an den Bundestag, \elne Perla-mentarier-Delegalion'nach Moskau no ent-senden. .	 '•

Bcvor dim-Ober entschleden wird, nitSchteder Kander' Zucht and Ordnung in deneigenen' Reihen wlederhergestelit haben.um SPD and PD?. die Mr eine nnahmeder Einladung plgdieren. mit e drucks-voller Mehrheit int Altestenra Ober-

I

n' men zu kannen.s

INOLIMPIE-ANLEINEN 

Die Achtprozenter

KAPITALMARKT

QM( einiaer Zeit schen (Ohne deb dieLI westdeutsche WIrtschaft tach einze/ne
Geldsucher ad dent EzPitalmarkt be-unnihigt, die Melt bald hefUge Kritlk madgelegentlich sogar den Schimpfnamen,flaubrItter des KapItalmarktes• zu-gezogen batten. Die Beunnthigung ez-
relchte omen neuen Haepunkt, als in der
vergangenen Woche der Generaldlrektorder SOddeutschen Bank. Hermann J.Abs. 
slch anschIckte. act dam Kapitalmarkt mit
einem kOhnen GUN den bisher dlekstenBrocken. namlIch 125 Millionen Mark, andoh ma bringen.

kankler Abs 1st zugleich Aufsichtsrals-
• it:dallier der Badischen stain- and Soda-fabrik in Ludwigshafen, and ffir dlesesaltrenommlerte Untemehmen sind die

MillIonen Mark bestimmt. die durcbeine Industrieanlelhe aufgebraeht warden.
sollen. Greet Zeitungsannoncen laden

• icrlermann In der Bundesrepublik em, die
neuaufgelegte Anleihe der BadischenAnilin its zeichnen. Mit dem Geld' will die
ehcmatige Toehtedirrna des IC -Farben-
Xonzents die Automatislerung and Er-welterung	 ihrer Kunststoffproduldlonfmanzleren.	 •	 •	 •
In werdgen Woehen hat . damit das

nrunte westdeutsche Grolluntemehmen denGraf in den spArlich gefilMen Geldtepf
der Bundesrepublik •gebs.C.(Jeneii .den am .21. Jull .die' Robert -Bosch GmbH;

:_darnit-:Stuttgart, vorezinfert. Salle,' dle 	

Mark.auf,	 :	 : :ierdienten:Fiaosinseic eIngroger Teil•fOr-.2.;,

1> die Chentlidteri Werke. Flats 4012.111 .; '	 - • • '• • • •

• tenon,	 •	 --dinuentrsibookeriaTirldleiLotactudesialrihrien
t>	 ;AG: 30	 Itis	 a	 SteciretincistleregndettweLibtrechntn‘tritdffi:

• -	 • • • "	 -'•	 KraiteCtHgrideenaltIlthigeSiillORanithl". C> -Iiit.q.!..i:?3.?.0.171.!in. 4 Ce03.Q.-je igp oi.E::.L-veri,
e 
h

(AEG) stMillionep;	 ..	 . :. • . . ........:ZilOrm 'doCk 'nicht so '.vi iik Kapital2geblIdét:i:

wenlgen Tagen Anlelhen g 	
-

leichen TYPn 	 OnACht4COM.M-Hhei-auszubringen:	 .. 	 - 'Paplere	 :rougte‘frgenditiober konneen: Da: : .r.". 'Fort p;ili...h.
.	 •	 *	 •	 -..
C> KlöcknerMillionenlegte.- . eine AnleFul • Von ^tan- abet • Iiidek".13dSzdiezteliiiblIki'vall 'clen' i;i;t::
30 

"	
'

•	 ' KilhischrLikeereinsehfriiheraund'hiltiOn-9 = ..f).. as Hdttenwerk Rhelnhausei 25 1411- stiffenKo- •nsu• m -aus•gegebe • n • • 'wird • ' and nidzt.i.. •;i.•1, Bonen, .	 . •	 •.	 •	 ' -	 •auf. die- Spirkonten svindeit • hat': Sidi qii,-.-.2---;C> die Allgemeine Erektrizititsgesellscheft : , dei:. i elitiv.kuriett Zeit.seit.der,V7glirunii•J'gt::‘

prdie .HambufeaChen...theciNdiat.C-WeilieV:7:"-dn?("d'aiu
35,-*4411°045.allOutii'l• ''''•;.3C-.1%-: •	 07Q=401114.m

• Livid Geld far Fernsehleuhán .
• We alien die. sogeriannten Scheid-scheindarlehen, mit diren Ellie die lacill-

strIejohrelang den Wledernufbau and dieErweiterung ' three- t-ProduktIonsanlagenUninzlert batty, waren oath •deri'konJunk-• turdrosselnden: Mallnaltmen der .Bankdeutsetier Lander nicht mehr sofleicht and'.' so zinsuanstIg 	 bekommen wie nosh zuBeginn dee Saint 1055.	 •,	 .• 'lir • •	 :dull (lichen •.Schuldver-'. pflichtungen der Industrie ' batten vor-..• riehmlieb die Lebensversicherungs-Gesell-• schäften and die. Soztalverslcherung Dar-
• lehen fiber. MillIonenbeträge vergeben.• •	 •	 I .	 •• Maul:maiden wit etwa der MOnchnerViiitUtUer Milnemann, batten 'derartige .Sthuldsebelndartehen noel, in der zweitenlialfle des vergangenen -Sabres sum Zhu-sots vonSleben Present angebaten. NWad,-darn Wad,-darnmit der Diskonteihdhung des Gesamt-Zinsnlveau angehoben wurde, stlegen die. ZInsatze Mr Schuldsthelndarlehen du( Ws•zu neon Prozent, was bet den MUlionen-'summen eine Krediniertenerung yonszgh---reran hunderttatiserid• - Mark: liedeüten• konnte..Ubsirdlits empfahl disi.Bundesauf-shiasbehttrdedenVersidierungsguellschaf : •..ten bald.sicirtus Granden 'der LInulditat• „mit der Illngabe von Sdiuldschelndarlehen

Ininitten. dieser. De/it:1litre :ridden daslehiprozentige Papier emir Zaubeistab, der

	

-	 •• •	 • -	 'selbst a. dent • ausgeddnien . Baden dinBcnkier and Aulsichtsrinsvossitzender Abs KapitrdmarMes nods' neuiQuellen sprieilen

	

Genf (106125	 •	 • Bell. •Zu acht Present Zinsen =hien for
honorlge FIrmen platzildsjede gewOnsdnewenigen Stunden ausverkauft,.. and -die :Menge Kapital erhältlich ztl - rein, zumal • .	 .Eanken melleten am SchlossdesTages, die Schuldriasen deti .steuerpflichligen Ge- . ' 	 •	 wg.s.dall Tausende von /nleressesten kitten winn der Firmen nicht • belasten. In Bonn . legareilicshamanism warden mOssen. 	 •	 hanften-sidt die Aittrage . auf BewillIgung .	 •

	

Die daran erkennbar gewerilene . 0b8r- neuer.Anleihen, mit deren Hilfebegonnene 	 isziairaH,
	nachfrage reizte andere FIrmen, , die aids oder geplante InvesUtionen areiter gefilhet	 •ebenfalls act der Judd =eh gedrieren warden konnten,4Ie von den iReahiktionen •••-•Sununen befanden, in Abstanden von nut der Bank deutscber Linder b,cdnibt.Waren.:e

der Firma Bosch sditeunisist an,	nicht sit-let t!, well Abner( — wit der gesamten

)5EH' ..S7/Z1-.47H

nach cities fast zwelitIhrigen Paus. wiederems deutsche lade/trim:Meth, auflegte.
Bosch belle die • Ardelhe mit den, hachst

ettrektiven Jahresilns von acht Presentousgestallet — em Sporkonlo br1ngt besten-falls 81hrlich vier Prozent Zinsen. Marcheswar der Ausgabekurs der Anlelhe auf 98ilky eln Papier mit tausend
Mork Nennwert brauchto man also nut980 Mark bar zu bezahlen. In den Annon-cen der Firma Bosch (ohne ouch nicht derHinwels, der Ersterwerb des neuen Pa-
Piers karma Ms steueztegOna tigter Ealsitol-ansammlungsvertrag lin SInne des Para-graphen 10 des FAnkommensteuergesetzes
gelten.	 •Das hoehprozentlge Papier wurde denSehalterbeamten der Banken In IdIrzesterFrist abgenommen: Bosdu Anleihe war In

4-4:4"7d7.-4
Nachdem' Bosch • vorangegangen war,• stallelen	 Ihre Anleihenden 'gleichen We:Alger, -,.acht Present2/nsen — aus.	 '	 •chDie Papier° wurden sihntlIch snell ab-gescizt Da Macho Industrleanlelhen imAusland gegenwertig but Renditen• awl-scion vier und sechs Present abwerIcastleg bald auch die InternatIOnaleEsse' eln. EinzeIne 'der ncuen Anleihenwarden zehn- and • zwanzigfach' Ober-zelehnet Des Papier• von Brown, Boverlund Co. beispielsweise konnte 'schliefIlichmfryetionlert, mit einer Zutellungsquolevon 25 Frozen!, an die Kaufinteressentenabgegeben warden.

Wesideutschlands' Industricuntemehmen.schloisen skit dam gegladrten Write°

WIrtschaft — dutch die scharfe Diskant-heraufsetztuur der Bank deutscher
der It Monet Mai and •durell die damitverbundenert•KieditresttikUonen die Geld- •kassette erheblich h8her gehangr worden -war (SPIEGEL 234955). -
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flundeswehr aUszustaMeren. so Witham
shut die AmerIlinner inzwischen gewordun:
Sic Widen ihre Walton nicht mehr als Ce-
schenk an, sondem wollen sic nut strung
genhlifillther Busts verkaufen.

Zit den MemItch kostspleligen .Sichertin-
g en. die Washington von Bonn verlangt,
Itellimm tile Bedingungen:

Divahlung In Dollar oder Gold. .
1.2 Ationtozohlung der Bundesreglerung In

iihhe eon mindestens 15 Prozent des
• Kaufpreises bet Abschlu3 der .Liefer-

kontrakte.: •
ZusiitzlIche Bilrgschaft der Bank deut-
sther Llinder in lighe von 25 prozent
des Praises Mier vedraglich bestellten
Warren mid Ceram

1/0 der unmlitelbore Waffenkauf nut
dem amerikanischen Markt (Or auslandi-
stile thteressenten verboten 1st fungiert
die amerlkontsdie . Regicrung ieWeits MI
ZwIsthenkentruhent zwirichen dem amerl-
knob:then Produzenten 'and dem nicht-
amerikanisdien Kundpn.

• Die Bonner RUstungspolhlker haben denn
mirk durthatts VerstAndnis dafilr, daft stet/
die Regierung in Washington vier Regrea-
°mental/en der amerikanischemLloferfir-
num schiltzen • mun e falls Waffen,und

rile bet den privaten Lleferanten be-
• AMU wuMen, spliter nicht abgenommen

wooden sollten. Dag die Amedkaner bet
ihrem waffenkontrakt mlt der Bundes-
republik abet gieleh doppelte Sicherhelt
wilnschen — 115 Prozent in bar von der
Bundcsreglerung und 25 Prozent a/s Burg-
s/halt der Bank deutscher Lander hat
setbat in Bonn Befremden Verursacht

Doti/ auth die Bonner Rtistungsfunk-
tionilre s1nd diesmalthlt ungewoh.oter Zu-
riiekhaltung ans Vertrags-Werk gcgangen.
Die zweite Llefer -Rate amerikanIscher -
Wa Hen sollte urspriinglith em Cesamtvolu-
men von nand sechs Milliarden Mark haben.
Hach dem neuen Waffen-Vertrag dagegen
snllen nur noch Warren Im Ceiamtwert
van noch nicht einmal diet MilUarden
Mark gekault werden.	 . -

Nach /engem Drangen setzten die west-.
deutschen Unterhandler gegen den anfling-
lichen Widerstand der AMtrik311CR sonar
ein Rtiektrittsrecht von • vereinbarten Auf-
trimen dutch.

Die wesentlitho Neuerung auf dem west-
deutsche° Riistungskalender 1st Jedoch
/the: Passus des Watfenvertrages zwischen
Washington und Bonn, der die letzten Lie-
form/gen amerikanischer Rilstungsgater an
die westdeutsche Bundeswehr Ms zumJahr
litaa hinnussehlebt. .Denn nach den RU-
stungsp15ncn. die in Bonn bisher mit soviel
I notstArke verkOndet und be grUndet wur-
/leo. sothe die Bundeswehr bereits imJahre
II/5n — Sondcrtruppen bis 1959—,  perfekt
bcwaffnet und •ausgerUstet seta

/1 •	 •
FEIttEN-ENDE	 •	 /

.	 (
mats/ fiber die Nettordnung der Alters-
versicherung

Mit.dem Erselielnen der sozIalpolltIschan
Frilhaufsteher hat Florins sommerlIther
Farlenschlof oft/dell min Endo gefunden.
Noch sehlaftrunken, abet unternehmungs-
Lustig Mikelt stet/ die erwadiende Bundes-
prominenz In den Batten giver Motht Der
FDP-Bundesvorstand taste In der vor-
letzten, CDU- und BPD-FraktIonen be-
mien in dieser VVedle, urn die neuen
Marsthrouten festzulegen. Die Karten-
grigle von Bonner PoIllIkern aus Sane-
tcr:en und Entschlackungs-Blidern werden
spbrileher, die Auffahrt sehwarzer Limou-
sMen vor dem Bundeshaus 1st wieder im-
rosanter.. Frisch leuddend kehrte die

Debattr.	 WestdeutschlandiParlanieht
diesen Sinai nicht melw uutas'beltondadFS:
Wahlstrategen alter Partelent nand.. dIrekt
nut den Wahlurnenschlitz ;Wend° Novel-
lea for	 'dern und cinbrIngen .wollen.. 1053 ;
verschwanden mit Jerryersten 'Bundestag
88 unerledlgte Cesotaentwilrfe im Schrift ••••••
der Geschichte, 1057/verden- dumb-den /
zelligen Beginn dest Wahlkampfs fast crop- .. •

' pelt so vle/e Vorfigen seln. 	 •	 ./ •

	

Linter den wirnchaftlichan Veriagen: die	 •
nut JedenFalL(Verabschledet werden sollen,:
Andet sich adfier der Rentenversitherungs• ,
Reform. die Arbeitsmlidater Anton-Storen :.• •
am letzten Donnerstag Stir 1:102elklbOR	 .•
sprach, des Cesetz fiber dle schori,filr deifC, • `
1. Okteber vorgetehenen Steuerirleichte--
rumen. , •
„aledes dieser Cesetze richt mil .mine.

/stimmte Wahlersehaft und wird von- pro- • r: •
pagandistischin'Rederi und Gegenredervin •

' den Parlamentsfenstem hinautt begleitee...r.•
seln. Der bevorstehende Wahlkampf •Uber- • .
sthattet mut die Beratung der noeit'aus- • %%1.1
stehenden Wehrgesetze und 	 "

• alten starren Frontin zwisthen.fteglerune,,f,..
unit Opposition zumIndest *stelletiwelse':4:
aufwelchen. '

Mucken im Blinddann der COU:./'•'.,
• Ks geht dabei VoimehmItch uni
der Wehrplitcht raid the Sptzenü1iedevuitjY.
der Bundeswehr. Die Meinungeii in betden?.,
Fragen . gehen selbstin der .alitigchtigeisti•.•
.CDU welt auselnafider. • Der.,CS,U,i.Voi;

•. sitzende des SicherheltsaidschtissakErAiiiin
. :Bundestags,VizeprilsIdent -•RIchaid-3rie-get,:
• der . slch immer mehr hi den Vordei.:LT.Yi.;

'email splalt, • 018dIert	 einen. Chef :des
Stabes, der im Range einenStaatsselcrettils•-•:••••,
an der Spitze der Bundeswehr riteh'en•jinity.;
tilr die •gesamten Streitkr5ftet
beredItIgt acin. so/l, urn eine': einheftllehe
FUhrung	 nach .der operathieri•nls...•
auch nach der inneren Seite' zu verbiligen.::••
..UnterstUtzt von der opposItionaled,FDK:

• sleht Richard Jaeger. slob Iddleserri1Pialikt:„
der(Gegnertehaft.'namhafter ,Chrtstddln64:::./.
Itheten	 .,wle.des Bundestagsfai5sidehtenvt.••

-•• Etigen 'Crerstenmaler 	 gegentlber;:dibrzu:::,•:
sammen mit der SPD . Bedenken gegen'

'allzu starkes .mIlittirisches •Obetkonithan

Tin Streit um die Dauer ,der Afreilipittetirti)V
verlaufen die Pronto/ enders: •Welir.'iuncfr:../
Waffendembicrat Jaeger mlichth • hilec",;_z•-,7-,:,:.••
diesmal 'mornlisch unterstOht. vOri.i.;:dert
Scnialdemolcratle — ..die : Dienstzett:tittifn.

•• \	 • ,••	 Midge Waffengattungen out zwdlf....Moriateg:
CSUNilehinefigkei Jaeger. 	 dradcen, wthread der Regfernagsl(rirsehla.

Nadi dem Urlak Mr/ Shell 	 •	 aligemeln achtzehn Monate'Versiehtikt;./...`t.
.	 •	 Entscheldender. .als. these' :•lichraselied..1;

schwarzroigoldene Flagge,`, die ha. An_ • _Einzelheiten 1st Jeddah, daft 'thei••Wehr•;af...;
niebattert:inielf • Ansicht. des aeschiltifilhrwesenheit des Hausherrn Mier darn Palats

Schaumburg aufgezogen wIid,. aus . der _render SPD-FraktIon. Walterikteniet:der
•Opposition • Celegenheit gebenii. :Werden,Reinigung ins Bundeskanderanit:zurOdt.
„automatisch die. Umrttatung zu-ii..ppricheP4PP:c. Die Polltiker, an Hirer 'Spitze‘der -van zu bringen w. Und 1 ddmit: • Wind ;: deri7nletit:BOhlerhShe Ins Rheintai helnigekehrte a/gische Punkt ...der. Reglerungspolitlie1,iinBundeskaniler Konrad Adenauer;Xehen

	

d	 ng mittelbar berahrt:•dle	 •Etch elner a.....a..... xistenz, Umrestti
•

Die letzte Rund,e
t uf der schwarz-goldenen Riesentafei In

der Eingangshalie des Bundeshauses,
an der alle Sitzungstermlne ides Bundestags
unit des Bundesrats ausgeh5ragt • werden,
letichtete in der..vergangenen Woche sum
ersten Male sett zwei Monaten wieder tine •
Ankilndigung: DerAusschul3 der SozialpoW,
tIker. denen schon • der/verstorbene. Parte-
ments-Pritsident uhd.Oberktrthenrat Hei-
mann Ettiers: propheielt hatte,-.Me. imIrden
rich friihestens am Abend des :Einpten•
Tagus .elnIgen..:1.conAteida.s.Ende:. 'dethSern-- ••
mbrpause . nieht aliivarten:DMINcichln•be .
vnr .das Pienu I .deS-7. Deuticheti aunties-
la nes	 am ....27	 •

• sarnmentritt: 	 genher4t1lii.nitiiinairritiden.•
- Sozialkolitike

•
. DER SPIEGEQ:	 ei;;It.sepiemo t

und Aufdistung Innen
Ko-E

- und augennelltisch...-.-Deter•-ausStrickS;:hIn)::Diews__Siianifif•446.1110C-45„A
verinderten Welt -gegenfiben 	

°11
Din-p	:..weltwelten ..BntspannUngstend

die keine Ferten .gernieht . hatte.: ist.dtie	 :die- dadUrch ,libertioltet•-•-RUitlifigSrezePteNft:-.'4
rastenden • dentschen . Politikern davon_ \dr BlindeireglerUng	

,

gelatifen. Nun • 'gilt . es • , •festzustellen, e 'dee.SPD.ItCstiligg:•• eilksgliVielielCe•bob	 id'S
Opposition oder . 1Coalition die EntwlekLung.. ,•Lauttlirke derttieUtachenW5h/eiiilffjeLdil‘teii?
zuerM einholen ,weiden.: .• ' .:, •Tvtiiltieein11.e72111aefts4164:Cddteillitittaisi tr•Die bundesdeutsehen Memungsforather. ...Verslirecheri. EMS 1st: each intertien ,KalnICAhaben turn • erstenmal sett .• Beatehen • der• fendth.SPD,Hauptebartleitni:Brin9S/Firtd;)3tindesrenublik -festgestellt, dairCI3U mid , tich_Ek r.t3.4ths,e -nu,•eodkaiti.g-,baem—

.: •SPD.mIt fast 40 Prozent gleieh both , .

...Guns; der Wdhlee elefiem.
• .Dieses .Kopf•tairi:Kapf+Rennerrinitn die ZAbTigjn v•LleittedeinathealPfferit0•:•Macht .Wird.tn,•tlerilTetitela:ziritaanitemia;geger4gdInt. ild•eCifehlt.47,
tie-*. zwei ten ,:teiisleldtierYkle:'4414'..4.'
lichezArtielt	 einenObec-',.pngandjWinez.7Q. a d"lig, 	 at r. e ,

iig,..yon . .4 2 5 0 n. :el	 e	 G	 sie Ei30A, 0	 iiitnantrdu
' etzeiten'SPgeri.'4141- 1.eli*?idal tak7.:1.7ini!.1.1fras.t*Oserlir.T.A.R.t.,ikla . PiI InCE•erien-.:gl.gange4!Selb$010111,�hjell- lcasPaliththrriee-rezehi.	 te e
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